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Als Teiiiieliiiier an der Zoologischen Studienreise iiacli ïriest,

welclie im Fruhjahr 1912 uiiter Leitung von Henn Prof. Dr.

F. ZscHOKKE(Basel), meines verelirten Lehrers, stattfand, ver-

schaffte ich mir das im Folgenden zu besprechende Material an

freilebenden Nematoden. Aile drei von mir gefundenen Arten,

Mononclms miiscoruni (Duj.)

Doryîaimus macrolamius de Man

Dorylaimus Bastiani Bûtschli,

stannnen aus einem kaum handgrossen Stiick Moosrasen, das

sich auf einem Hausdacb in Brisciki, bei Opcina, auf dem Karst

befand.

In seiner letzten Arbeit^ widmet der hollandische Nema-

todenkenner J. G. DE Man dem von ilim neulich gefundenen

Mononclms muscorum (Duj.) als einer Art, « deren Kenntnis

zu wiinschen iibrig lasst », eine melirseitige genaue Bespre-

cliung. Ebenso beschreibt derselbe Forscher in einer friiheren

Publikation - das Weibchen des Dorylaimus macrolaimus de

' Helminfhologische Beitràge. Zool. Jahrb., Suppl. XV, 1. Band. Festschrift

zum tiO. Gebiirtstag des Herrn Geh. Hofrats Prof. Dr. Joh. Wilh. Spengel in

Giessen. 1912.

- Contribution à la connaissance des Nétnatodes libres de la Seine et des en-

virons de Paris. Annal. Biol. Lacustre, t. 2, 1907-1908.
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Mail, « d'une espèce très rare ». Da icli feriier aiiiieliinen darf,

an derselben Fundstelle das bislier iinbekannte Mannclien von

Dorplahmis Bastiani Btsli getuiiden zu liaben, niag die folgende

Mitteilung gereclitfertigt erscheinen, ziinial ja aiicli die geogra-

phische Verbreitung der freilebenden Neniatoden iiumer noch

uiigenugend bekannt ist und ihre Kenntnis einer forUvalirenden

Erweiterung bedarf.

Ziir Erklarung des nacbfolgenden beschreibenden Teils sei

erwahnt, dass in Uebereinstimmiing mit J. G. de Man diirch a

das Verhâltnis der Gesamtlânge zur niittleren Dicke des Kôr-

pers, durcli [6 das Verhâltnis der Gesamtlânge zur Lange des

Oesophagus und durch •/ das Verhâltnis der Gesamtlânge zur

Lange des Schwanzes ausgedriickt wird.

BESCHREIBENDERTEIL

A. Genus Mononchus Bastian.

Mononchus mutfvonim (Duj.).

1845. Oncliolaimus nmscorum Dujardin. Histoire natn relie des Helmiiilhes

ou Vers intestinaux, p. 237.

1888. Mononchus muscorym{J)u'].). N. A.Cobb, in: Jen. Zeitsclir. Natiirvv.,

Vol. 23, N F., Vol. 16, p. 73.

1912. Mononchus muscorum (Duj."). .1. G. deMaiv, in: Zool. .lahrb., Siippl.

XV, 1. Band, p. 448—452.

lin Jahre 1839 entdeckte Doyère den Mono» f chus muscorum

(Duj.) in Moosrasen des Jardin des Plantes zu Paris : von Du-

JARDIN besitzen wir eine erste kiirze Beschreibung ohne Abbil-

dungen. N. A. Cobb begniigt sich mit der Erwâhnung der Art

aus der Umgebung von Jena, wo er « nicht selten grosse Weib-

chen, stets in Moosen » fand. Erst J. G. de Man, der im schwar-

zen Pilz-Algenfluss von Fagus sUvatica L. drei Weibchen beob-

achtete, verdanken wir eine genaue Beschreibung und endgiiltige

systematische Fixierung dieser bis dahin immer nocli etwas

zweifelhaften Art.
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Das laiigste der '2() inir zii (lesiclit gekomnieiieii Weibclien

(das Maimchen sclieint unauffiiidbar zu sein) mass 2»"",4. Die

ineisten Exeiiiplare wareii ca. 2^™^ laiig, wenige erreichten

eine Lange von niir r"'".o
; in diesem letzten Falle konnten

weder Genitalien nocli eine Geschleclitsôffnung konstatiert

werden. Bei einein einzigen 2'"'",! langen Exemplar fand icli

ini rtenis ein Ei von 0""",16 Lange. Es sclieint niir fraglich,

obDuJARDix riclitiggesehen liât, wenii er von ()'"'", 03 5 langen

Eiern spricht

.

Bei dein 2"™, 4 langen Weibclien ist « = 30, /3 = 4 und

y^H). Die Korperbreite an der Gesclilechtsoffnung verhalt

sich zu deijenigen an der Basis der Mundhôhle wie 24: 15.

Der Schwanz ist kegelforinig verlangert mit ziendicli stumpfer

Spitze K Auch der Kopf und die Mundhôhle stimmen mit der

DE MAX'schen Beschreibung ilberein, sehr deutlich wahrnelim-

bar sind « die beiden durch eineii engen Zwischenraum getrenn-

ten, gezahnten Lângskanten ^>, die das wichtigste systematische

Merkmal von Mononchus muscorum (Duj.) darstellen. Die

Lange der eigentlichen Mundhôhle betrâgt 49 p.. Etwas ab-

weichend von den Weibchen, welche DE Man beschrieb, ist die

Lange des Oesophagus (incl. Mundhôhle), die genau 7,^ der

Kôrpeiiange einnimnit; ferner iibertrifft die Entfernung der

Geschlechtsôfthung voin After den Oesophagus nur uni Vg ihrer

Lange : verglichen mit den de MAN'schen Maassen kônnte man

daraus schliessen, dass der Oesophagus bereits seine définitive

Lange erreicht hat, wâhrend die hintere Kôrperhalfte und mit

ihr die (ïeschlechtsorgane noch niclit ausgewachsen sind. Die

auch bei den von mir beobachteten Weibchen ziemlich stark

hervortretende Vuha liegt stets ein wenig vor dem hinteren

Kôrperdrittel.

Bei einem 2'""\1 langen Weibchen verhalten sich x, |3 und y

' Fiir die ganze Beschreibung verweise icli auf de Man, l.c, 1912.
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entsprechend kleiner als bei dem obeu bescliriebeneii, indem

3ji=28, |3 = 4 iind y:^15'/.2 ist. Die Entfemung der Genital-

ôtfnung vom After ist in dieseni Falle erst um '/..• ibrer Lange

gTosser als der Oesopbagus.

Es ist anzunehmen, dass bei weiterem Siicben dièse leicht zu

erkennende Art nocb an anderen Orten gefunden wird ; nach

den bisherigen Fundorten (Paris, Jena, Triest) zu schliessen,

scheint sie iiber einen weiteren Teil Eiiropas verbreitet zu sein.

Dass sie auch in grôssere Hohen steigt, beweist mir ein Exem-

plar, das icb letzten Sommer im Rbâtikon bei 2450'" erbeutete
;

dariiber werde icli an anderer Stelle noch eingehend bericliten.

B. Genus Dorylaimus Duj.

Borylaimns macrolainius de Man.

1884. Dori/lawius nmovlaimus. de Man, Die fret in der reinen Eide und

im siissen Wasser lebenden Nemntoden der NiederUindiaclicn Fauva.

p. 191.

1898. Don/laimns mticrolaiiDnx. v. Daday, in : Zool. Jahrb.. Bd. 1(1.

i»;
12.^.

1907. Dorjjldliinis nmci-olnimns. de Man, in : Annal. Biol. lacustre, t. i,

[)', 28.

Dièse seltene Art wurde bis jetzt, so viel mir bekannt ist, in

feuditer oder von sussem Wasser durchtrânkter Erde (Holland)

und in reinem Siisswasser (Ungarn und Frankreich) gefunden.

Ihr Vorkommen in eineni Moospolster auf einem Hausdacli stebt

somit vereinzelt da, diirfte aber nicbt liberraschend sein bei der

weiten Verbreitung der Nematoden und ibrer Resistenz gegen

lângere Trockenzeiten.

Ich beobachtete 3 Mânnchen und 3 Weibclien; das grôsste

çf war 2'"'",4, das grosste Ç 3™'", 26 lang. Bei jenem betrug

3r = 4U, /3 = 4,3 und 7 = 80, bei diesem war « = 44, /3 = 4,3

und y =12. Die Kopfregion beim AVeibcben ist typisch; ebenso

liegt die Geschlechtsôffnung ziemlich genau in der Korpermitte,

und der postvaginale Teil der Geschlechtsorgane nimmt etwas
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inehr als eiii '/a fier Strecke zwischen Geschlechtsoffnuiig uud

After eiii. Eier taiiden sicli keiiie.

Aucli das Mannclieii zeigt die cliarakteristischeii Merkniale,

nur ist die Zalil der mediaiieii Papilleii, die iibrigeiis iniierhalb

ein uiid derselben Art variiereu kaiin, geringer als sie de Man
(I. c. 1884) angibt, indem ich bei 2 cTcf 1^ ""^^ ^^i 1 cT ^^

Papillen ausser der yVnalpapille zâhlte.

Aiich dièse bis jetzt recbt selteiie Art wird sich iiri Laufe der

Zeit wohl noch bier imd dort fiiiden lassen. Sie scbeint mir in

einein mir ziir Verfuguiig stehendeii, aus Sumatra stammenden

Materiale vorzukommeii, docli kann icb gegenwartig Genaiieres

dariiber iiiclit mitteileii.

Dorylaimus Bastianl Biitschli.

I !)()(). Donilnimus Basliani Btsli. J. G. de Man, in : Annal. Soc. Roy. Zool.

et Malaool. Beljîiqiie, Vol. 41, p. i73.

1!K)7. Ihii/laiiiins Basliuni Btsli. J. G. de Man, in : Annal, lîiol. lacustre.

t.' i. p. Ht.

Die iibrige in Betracbt kommende Literatur findet sicb in der

ersten hier angegebenen Publikation von de Man. BonjJainuis

Bastlaul Butscbli, leicht kenntlicb an dem charakteristischen

Scliwanz. lebt meistens in feuchter Erde und im Siisswasser.

Doch erwalnit ihn de Man (1. c, 190()) aus einer sandigen Wiese

bei den Dinien von Vlissingen und « dans de la terre assez sèche,

près de l'étang des Fonceaux » (1. c, 1907).

Von den 4 Weibchen, die ich untersiichte, war das grôsste

1""",73 lang; a = 38, |S = 4
'/a und •/ = 23. Bei einem

1»"",65 langen Exemplar betrugen «=--35, |3 == 4,4 und

y = 18
'/.2- Beim kleinsten Weibchen, dessen Lange ca. P"'".5

war, konnte ich wederGeschlechtsorganenoch eineGeschlechts-

(iffnung entdecken. Die allgemeinen Merkmale stimmen mit

der de MAx'schen Beschreibung iiberein ; nur liegt bei dem

l'""\6ô langen Weibchen die Geschlechtsoffnung etwas vor der
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Koi'pei'initte, uiid (1er postvaginale Teil der (Tesclileclitsorgane

erstreckt sich beinalie liber die Hâlfte der Strecke zwischen

Vulva und After. Hier koiinte aueli eiii ()'"'", 09 langes P]i

beobachtet werden.

Ueber das Manneheii war bis jetzt nichts Siclieres bekaiiiit.

DE Man spricht die Vermutuiig ans (1. c, 1907), das von ihm in

der Umgebiing von Paris gefundene Mânnchen, welches er uiiter

Yorbehalt als Borylaimus intennedius bestiminte, gehore wabr-

scheinlich zuni Borylalmiis Bastkml Btsli. Er sagt zum Scliluss :

« Ce ver se trouvait dans le même gazon que la femelle du

Bor. Bastiani, longue de 2""", 3. La taille et les dimensions,

indiquées par les nombres a, /3 et -/, concordent parfaitement, de

mêmeque la tête et l'œsophage. De nouvelles recherches sont

nécessaires pour élucider cette question. » Da ich nun ausser

den bis jetzt hier von mir beschriebenen Forinen noch 4 Mânn-

chen fand, die zwar, wie mir scheint, von dem fraglichen Bor.

intermedms-Wdi\mç\\e\\ de Man's (1. c, 1907, p. 21) etwas ab-

weichen, wohl aber, was Kôrperverhaltnisse und Kopfregion

betrifft, sehr gut mit meinen 4 Bor. i?«s^m?i-Weibclien iiber-

einstimmen, glaube ich, sie bis auf Weiteres aïs das zu Bor.

Bastiani gehôrende Mânnchen betrachten zu miissen.

Der Uebersicht halber stelle ich die verschiedenen Masse der

4 Mânnchen hier zusammen :
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vcrgleiclit. wird die Uebereiiistiniinuiig deutlich; die Maiiiichen

sind eher eiii weiiig- schlanker, wie dies ofters der Fall ist

(z. V). bei deiii iieulich von deMan beschriebenen Mâniichen von

])oi-. nH(crodorns, 1. c, 1912). Die Korperbreite ist wie beim

Weibclien ain liinteren

Eiide des Oe«ophagiis

viermal so gross als an

der Basis der KoptVegion.

Der Oesophagus geht et-

was liinter der Mitte

(vergl.DEMAN,I.c.,1906,

l)ag. 173) in den erwei-

terten Teil tiber.

Der Schwanz (s. Fig. 1

und 2) ist kurz, mit ab-

gerundeter Spitze ; seine

ventrale Seite erscheint

entweder konkav oder

leiclit konvex. Die Spicula

(s. Fig. 2) sind 0"'"\046-

(),U49 lang, d. h. die ge-

rade Entfernung ihrer

Enden ; sie sind doppelt

so lang wie der Schwanz

und etwa 5 mal so lang p. . ,^

Fig. 1.

Dori/laimus Bastiani Biitschli. Hinterende

des Mannchens.

Borylaimus Bastiani Biitschli. Schwanz und

Analregion des Miinnchens.

wie in der Mitte breit.

Akzessorisclie Stiicke

blieben mir verborgen.

'Slit ihrem stumpf abgerundeten distalen Ende gleichen sie ein

wenig den Spicula des Dor. macrodoms (DE Man, 1. c, 1912).

Ausser der Analpapille sah ich eine médiane Reihe von 15

bis 17 unmittelbar aneinander grenzenden, niedrigen Papillen

(2 cf 0^ besassen 15, je eines 16 und 17), von welchen die hin-
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terste umdie Hâlfte der Spicula voi" dereii iniierem Ende liegt. Die

Haut zu beiden Seiten der Papillenreilie ist scliràg gestreift.

Aucli Dorijlaimns Bastkmi Biitsli. steigt in der Scliweiz wie

Monondms miiscornm (Duj.) in grosse Holien; so lagen mir bis

jetzt einige Weibchen vor, die vom Lotschenpass (Kt. Wallis)

aus 2700"' H(')be stanmien.

BIOLOGISCHES

Eine bemerkenswerte Eigenschaft vieler freilebender Nenia-

toden ist ihre Fâliigkeit, lângere ïrockenperioden in eineni

Starrezustand zu Uberdauern, Icli kann liier nicht auf die Ver-

suclie, die daruber schon angestellt wurden, nâlier eingelien;

icli môchte nur kurz folgendes bemerken: Am 10. April 1912

verpackte ich das Stûck Moosrasen, welches schon damais seit

einigen Tagen vôllig trocken war, in ein Couvert. Ani 27. Au-

gust 1912, also beinahe 5 Monate spiiter, legte ich ein kleines

Stiick davon in Wasser; nach 15 Minuten bemerkte ich ein ein-

gerolltes Bor. niacyolainms-W eihchen, das aber bei Beriihrung

noch keine Bewegmig zeigte. Nach 30 Minuten jedoch voll-

fiihrtc es bereits mit der Kopf- und Schwanzregion schwache

Eigenbewegungen, und im Verlaufe einer weiteren halben

Stunde war das ïier so « wach », dass es sich mit elegantem

Schlangehi dem Gesichtskreis entzog, Ein anderes Stiick

weichte ich am 29. August moigens 10 Uhr in Wasseï- auf,

koimte es aber erst nach 7 Stunden diirchsuchen; da vollfiihr-

ten die meisten Nematoden heftige Schlangenbewegungen, und

oft war es nicht einmal leicht, sie mit der Nadel herauszu-

fischen, so rascli giitten sie zwischen dem Wurzelwerk und den

Erdpartikelchen dahin. Indem ich jeden Tag das Wasser er-

neuerte, konnte ich die Tiere bis zum 15. September, an wel-

chem Tage ich meine Beobachtungen vorlautig abschloss, am

Leben erhalten.


